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Neues wagen
Impuls
Im vergangenen Jahr war ich als Teilnehmer bei
einer Abenteuerfreizeit in den Alpen am Start.
7 Tage lang waren wir in den Bergen unterwegs. Wir wanderten, kletterten, seilten uns
teilweise 60 Meter am Felsen ab, machten
Canyoning und erklommen einige anspruchsvolle Gipfel. Immer dabei hatten wir unser
Kletterseil. Wir machten absolut überragende
Erfahrungen und gleichzeitig, hatte ich die
ganze Zeit ein mulmiges Gefühl. Ich wusste,
dass wir am Ende der Freizeit herausgefordert
werden, einen 40 Meter Brückensprung am Seil (ähnlich wie ein Bungee-Sprung) zu machen. Auf
den hatte ich absolut keinen Bock, weil ich das Gefühl von vollkommenen Kontrollverlust hasse!
Als es schließlich so weit war und ein Teilnehmer nach dem anderen den Sprung wagte, stellte
ich mich gekonnt in die zweite Reihe und machte Fotos. Doch… ich konnte mich nicht drücken!
Unser Bergführer forderte mich heraus! Er erklärte mir, dass wir nun 7 Tage lang beim Klettern,
Abseilen und Canyoning mit dem Kletterseil die Erfahrung gemacht haben, dass es hält, egal was
passiert. Nun würde ich an zwei Seilen gesichert werden und alles, was ich tun müsste, wäre
einen Schritt im Vertrauen zu machen – dann würde ein Abenteuer starten! Nach einigem Überlegen überzeugte mich diese Argumentation! Ich ließ mich am Seil sichern, machte einen Schritt
nach vorne und wagte den Sprung. Das Erlebnis war unbeschreiblich!
▪ Wo hast du im vergangenen Jahr erlebt, dass dein „Seil“, dich gehalten hat? Wo hast du
Gottes Treue erlebt?
▪ Welchen konkreten Schritt willst du 2022 ins Ungewisse wagen und vertrauen? – mit den
Erfahrungen aus 2021 im Hinterkopf.

Zitat aus der Bibel
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. (Sprüche 3,5-6)

Menschliche Weisheiten
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ (Henry Ford)
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ (unbekannt)

Lied zur Jahreslosung 2022
Das Evangelische Jugendwerk Württemberg (ejw) hat ein Lied zur Jahreslosung 2022 aus Johannes 6,37 herausgegeben: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Dazu das Lied „Du bist anders“ unter: https://www.youtube.com/watch?v=XLp6parwSWg

Danke…
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Das MännerMail-Team wünscht ein gesegnetes Neues Jahr 2022

